
des Camphers. 

frei entwibkelt, sondern sich, einem anderen Theil des Cam- 
phers hinzufugend Borneol bildet : 

3G1,HI88 + 2 Na = 2G,,H,,NaQ f 610H,,8.  

Das Borneol ist von ihm analysirt worden. 
Auch bei meinen Versuchen liefs sich die Gegenwart 

dieser Verbindung nachweisen , welche sich gemischt mit 
Campher in der aus der Reaction hervorgehenden Masse 
befindet, die man von dem Bligen Antheil abgeprcfst und  
mit Wasser ausgelaugt hat. 

Urn es yon dem beigemischten Campher zu trennen, 
wurde, wie auch Baub igny  that, nach Berthelot’s  An- 
gaben verfahren (Chim. org. fondke sur la synth6sc I, 147), 
das Gemisch mit Stearinsaure erhitzt , der Campher absub- 
limirt, und das Borneol aus dern Ruckstand mit Natronkalk 
abgeschieden Das durch mehrmaliges Sublimiren gereinigte, 
in allen Eigenschaften mit Borneol ubereinstirnrnende Pra- 
parat gab bei der Analyse : 

0,3138 Grm. Gubstans gaben 0,8885 Rohlcns&ure uod 0,334 Wasser. 
~lOH,,Q 

C 77,9 77,2 

H 11,7 11,s. 

Zersetzung der Camphersawe durch schmelzendes 
Aetzkali ; 

von E. HlasiwetB und A. Grabowski. - 
Das Verhalten verschiedener organischer Verbindungen, 

besonders der SIuren zu Aetzalkalien ist in jenen Fallen oft 
sehr lehrreich , wo bei sehr hoher Temperatur (mindestens 
dern Schmelzpunkt des Alkali’s) zugleich oxydirende Wir- 
kungen Platz greifen, so dafs die Reaction gewissermafsen 
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als trockene Destillation bei Gegenwart einer oqdirenden 
Substanz sich darstellt. 

Von diesen Fallen sind mehrere genau studirt, und sie 
beweisen, dafs der Versuch bei schematisch gleich consti- 
tuirten, z. B. homologen Verbindungen auch eine Gleich- 
mafsigkeit der Zersetzungsproducte ergiebt , die zu einem 
Schlufs auf die Constitution der Verbindungen fuhren kann. 

So zerfallen die der Acrylsaure homologen Sauren 
sarnmtlich in Essigsaure und eine dicser homologen S h e ,  
wobei Wasserstoff entwickelt wird. 

Indessen lafst sich fur Sauren anderer Gruppen , wenn 
sie auch manches Aehnliche im Verhalten, gluiche Basicitats- 
verhaltnisse u. dgl. zeigen, nicht immer auch ein analoges 
Zerfallen voruussagen ; ja man findet sogar mcrkwdrdige 
Ausnahmen, abziiglich der Zersetzungsfihigkeit Oberhaupt, 
besonders dann, wenn das Alkali im Ueberschufs angewen- 
det war. 

So weirs man z. B., wie leicht Benzoesaure in Benzol 
und Kohlensaure , Salicylsaure: Paraoxybenzoesaure in Phe- 
nol und Kohlensaure zerfallen. 

Man uberzeugt sich aber leicht, dafs, wenn man diese 
Sauren mit einem Ueberschub von Aetzkali schmilzt, die Zer- 
setzung nur zum kleinsten Theil und h6chst unvollstandig 
vor sich geht, wenn man gleicli die Operation sehr geraume 
Zeit unterhalt. 

Der Ueberschufs des Alkali's wirkt hier offenbar hin- 
dernd ; er schutzt die genannten Sauren vor einer Zersetzung, 
der sie sonst so leicht unterliegen, was theoretisch betrachtet 
nicht nur nicht vorauszusehen , sondern sehr zu bezwei- 
feln war, zumal die Temperatur allein schon hattc hinreichen 
kbnen,  sie in ihrem Bestand zu gefahrden, und selbst Ver- 
bindungen von der Zersetzlichkeit der Protocatechusaure 
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zeigen unter diescn Verhaltnissen eine uberraschende , vor- 
laufig kaum zu erklarende Bestandigkeit. 

Da, wo bei solchen Operationen aber Zersetzungen ein- 
treten, sind die Producte rneistens fiir die Verbindungen so 
bezeichnend, dafs es nur der Ausdehnung der Versuche 
auf ganze Reihen bedarf, um zu allgemeinen Folgerungen 
zu fiihren. 

Wir haben gesucht, die Reaction bei einem Studium 
des Camphers und seiner Derivate zu verwerthen, Verbin- 
dungen, deren Bexiehungen unter einander man zwar richtig 
bestimmt zu haben scheint , deren innere Constitution aber 
noch nicht geniigend aufgeklart ist. 

Wir beabsichtigten , unsere Untersuchung mit der  Cam- 
phinsaure zu beginnen ; allein die Darstellung gr8Lerer 
Mengen dieser Saure ist so schwierig und zeitraubend, d a b  
wir bald die leicht zu beschaffende Carnphersaure wahlten. 

Durch Erhitzen camphersaurer Alkalien erhalt man Pho- 
ron ; durch Schmelzen mit iiberschussigen Alkalien aber 
bilden sicli, wie wir fanden, constant vornehmlicli drei Pro- 
ducte, sammtlich Sauren, deren Trennung und Eigenschaften 
wir hiermit heschreiben wollen. 

W'ir konnten leider die Untersuchung nicht gaiiz zu 
Ende fuhren, weil wir Beide unseren Wohnort zu veriindern 
gen8thigt waren. 

Was wir festgestellt haben, beschrankt sich auf Fol- 
gendes. Schmilzt man Partieen von etwa 15 Grm. Campher- 
saure mit der dreifachen Menge Aetzkali in einer Silber- 
schale so lange , bis die Wasserstoffentwickelung eintritt, 
mahigt dann das Feuer, und erhitzt weiter, bis der Schaum 
wieder einsinkt, lost dann die Schmelze in Wasser auf und 
iibersattigt mit verdunnter Schwefelsiiure , so scheidet sich 
bei gelungener Operation nur eine kleine Meiige eines brau- 
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nen, theerigen Oels aus, welches man durch ein nasses Filter 
trennen kann. 

Man bemerkt beim Absattigen sogleich einen starken 
Geruch nach Fettsauren. Aus der filtrirten Fliissigkeit kiinnen 
nun die Zersetzungsproducte durch mchrmaliges Schiitteln 
mit Aether ausgezogen werden. 

Der Aethcr wurde abdestillirt, der Ruckstand mit vie1 
Wasser verdiinnt, und der fliichtige Theil abdestillirt. 

Das saure Destillat wurde mit Aminoniak gesattigt, durch 
Verdunsten concentrirt , und dann mittelst Silbersalpeter ein 
Silbersalz dargestellt, welches sogleich als voluminoser weifser 
krystallinischer Niederschlag herausfiel. 

Bei der Verunreinigung des kauflichen Aetzkali’s mit 
Chlorkalium gelangt aber bei dieser Bercitungsweise leicht 
etwas Chlorsilber in das Praparat, und es ist daher noth- 
wendig, die Lasung des Arnmoniaksalzes zu erhitzen, mit 
einer heifsen Losung von Silbersalpeter zu zersetzen , heifs 
zu filtriren und im Dunkeln krystallisiren zu lassen. 

Mehrere Bereitungen ergaben das Salz von demselben 
Aussehen : kleine warzige oder kornige Aggregate, die niit 
kaltem Wasser abgewaschen , zuerst uber Schwefelsaure, 
dann bei 100° getrocknet analysirt wurden. 

Die erhaltenen Zahlen von drei Praparaten waren zwar 
nicht iibereinstimmend, allein sie zeigten doch, dafs sie nur 
auf buttersaures Silber, oder ein Gerriisch von diesem und 
valeriansaureni Silber bezogen werden konnen : 

H 3,6 413 3,3 4,5 4,l 
Ag 55,4 61,7 56,4 61,7 63,7 

Vorlaufige Versuche hatten ergeben, dab in dem in der 
Retorte verbleibenden Theil der nichtfluchtigen Sauren sich 
eine befindet, welche die Eigenschaft besitzt, sich in ein fast 
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unliisliches Kalksalz zu verwandeln , wenn man ihre Lbsung 
mit Ammoniak iibersattigt , mit Chlorcalcium versetzt und 
dann erhitzt. 

In der Kalte bleibt alles unverlndert; beim Kochen der 
Fliissigkeit entsteht eine reichliche Ausscheidung dieses Salzes, 
welches aus undeutlich krystallinischen Plocken und Kfirnern 
besteht. 

Dieses Verhalten wurde benutzt, um diese SHure zu 
isoliren. 

Der ganze Riickstand von der Destillation wurde wie 
angegeben behandelt, das herausgefallene Salz abfiltrirt und 
gut ausgewaschen. Die davon abgelaufene Fliissigkeit sei 
rnit A bezeichnet. 

Das Kslksalz selbst, noch etwas gefarbt, wurde mil Wasser 
in  einen Kolben gespiilt, und unter Zusatz von verdiinnter 
Schwefelslure bis zur viilligen Zersetzung erhitzt ; dann vom 
ausgeschiedenen Gyps abfiltrirt , das Filtrat mit Thierkohle 
entfarbt, und die ganz wasserklare Fliissigkeit wieder mit 
Aether ausgezogen. Nach dem Abdestilliren des Aethers hin- 
terbleibt ein kaum gefiirbter syrupiiser Ruckstand, der rnit 
Wasser aufgenommen (wenn er sich milchig triibt, durch 
ein nasses Filter klar filtrirt) und wieder etwas einge- 
dampft wird. 

Bald bilden sich dann farblose, drusig und sternfiirmig 
verwachsene Krystallgruppen, Kiimer und Rinden. 

Durch Abspulen mit kaltem Wasser entfernt man eine 
geringe Menge Mutterlauge, und nach einmaligem Um- 
krystallisiren hat man die Verbindung viillig rein. Sie ist 
von starkem, rein snurem Geschmack , in Wasser, Alkohol 
und Aether sehr liislich, enthitlt kein Krystallwasser und 
schmilzt bei 114O c. 

Bei der Destillation fur sich liefert sie, ohne dafs ein 
hnoal. d. Uhern. U. Pharm. UXLV. nd. 4. Heft. 14 
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Riickstand in der Retorte bleibt, ein wasserhelles Oel, wel- 
ches erst nach einigen Stunden Krystalle ansetzt. 

Diese gleichen in ihrem Verhalten der friiheren Ver- 
bindung und geben namentlich noch die characteristische 
Kalkreaction. * 

Wir haben die Saure, das Kalksalz und ein Silhersalz 
analysirt. 

Das Kalksab ist im reinen Zustande ein kreideweibes, 
lcichtes , krystallinisches , beim Reiben electrisch werdendes 
Pulver. 

Das Silhetxalz ist ein weifser Niederschlag, der auf Zu- 
satz von salpetersaurem Silber zu einer niit Ammoniak neu- 
tralisirten LBsung der SIure erscheint und in grBfseren 
Wassermengen 16slich ist. Es ist ziemlich lichtbestandig. 

Die Analysen ergaben (Saure) : 
I. 0,2614 Grm. bei 100° getrockiiet gaben 0,5042 KohlensBure und 

0,1788 Wasser. 
11. 0,2573 Grm. geschmolzen getrocknet gaben 0,4943 Kohleneiiure 

und 0,1783 Wasser. 
w%*Q, I. II. 

H 7,5 7,6 797 
C 52,5 52,6 52,4 

Kulkrala : 0,3082 Grm. bei 130° getrocknet galien 0,478 Kohlensiiure 

0,2961 Grm. Subst. gaben 0,4559 Kohlensanre und 0,1359 Wasser. 
0,2873 0,1934~schmefels. Kslk. 
0,3127 ,, 0,2116 schwefels. Kalk. 

und 0,1415 Wasser. 

~,H,&a% 
c 42,2 42,3 42,O 

H 5,O 5,1 581 
Ca 20,2 19,8 19,9 

Silbersala : 0,2741 Grm. bei looG getrocknet gaben 0,2261 Kohlen- 

0,2931 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,1685 Silber. 

0,3026 n n n n ,, 0,2508 Kohlenshure und 

0,2763 Grm. bei looo getrocknet gaben 0,1594 Silber. 

silure and 0,0665 Wasser. 

0,0761 Wasser. 
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~,H,oAg*Q, 
c 22,5 22,5 22,6 

H 2,7 2,7 218 
Ag 57,8 57,5 57,7 

Wie man sieht, hat diese Slure ,die Formel der soge- 
nannlen Pimelinsaure, und  ist ohne Zweifel identisch mit 
einer der unter diesem Nanren beschriebenen Verbindungen. 

Bei den widersprechenden Angaben Oher dieselben von 
L a u r e n t ,  Bromei s ,  M a r s h ,  W i r z  und zuletzt von 
A r p p  e scheint es erwiinscht, nunmehr ein Material und 
eine Methode der Darstellung zu besitzen, die stets zu einem 
und demselben leicht rein darzustellenden Priparat fiihrt. 

Die Verschiedenheit der friiher untersuchten zeigen schon 
die Angaben iiber die Schmelzpunkte, wofiir Lauren  t 114e, 
B r o m e i s  134O, Marsh  114 bis 115 und W i r z  130° fand. 
Unsere S h e  schmolz bei i j4O. 

Wir besitzen schon einen Vorrath von Material, urn 
ein genaueres Studium derselben, welches wir uns vorbe- 
halten, ausffihren zu k6nnen. Hierbei wollen wir besonders 
die sauerstoffreicheren Sauren zu erhalten suchen, die zu 
ihr in den) Verhaltnib stehen miissen, wie Aepfelsaure und 
Weinsiiurs zur Bernsteinsaure. 

G e r b a r d t fiihrt an, beim Schmelzen der Pimelinsaure 
mit Kalihydrat bilde sich Valeriansiiure und Oxalslure. Wir 
haben den Versuch noch nicht wiederholt; verlauiuft aber die 
Zersetzung in dieser Weise, so ware die von uns neben 
Pimelinslure gefundene Fettsaure vielleicht nur ein secun- 
dlres Product aus der Pimelinsaure, und nicht ein primiires 
aus der Camphersaure. 
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In der oben mit A bezeichneten Flussigkeit ist noch 
eine Saure enthalten, die in folgender Weise daraus er- 
halt en w ur d e. 

Die Flussigkeit wurde rnit verdiinnter Schwefelsaure 
versetzt , der ausgescbiedene Gyps abfiltrirt , das noch etwas 
gefarbte Filtrat rnit Thierkohle gekocht, dadurch entfarbt, 
filtrirt und nach dem Auskuhlen mit Aether ausgeschuttelt. 
Der Aether hinterlafst beirn Abdestilliren einen fast farblosen, 
sehr sauren Syrup, der imnier noch eine Beimengung der 
fluchtigen Fettsauren enthalt , die man durch Destillation nur 
unvollkommen abscheiden kann. 

Eine Trennung von diesen lafst sich durch Fallen seiner 
wiisserigen Liisung rnit Bleizucker bewerkstelligen. 

Auf diesen Zusatz fallt ein weifser , kasiger, schwerer 
Niederschlag heraus, aus dern man die Saure wieder durch 
Zersetzung desselben mit Schwefelwasserstoff gewinnen kann. 

In der Flussigkeit, die von der durch Bleizucker ent- 
standenen Fallung ablauft, fallt Bleiessig noch einen weiteren 
Theil, der sich rnit dem ersten als identisch erwies, wes- 
halb man Anfangs total rnit basischem Bleisalz ausfiillen kann. 

Die durch gelindes Verdunsten ihrer wiisserigen Losung 
erhaltene Saure, ihrer Menge nach eines der Hauptproducte 
der Zersetzung der Camphersaure; nimmt keine feste Form 
an, ist eine, aufserlich der Camphresinsaure S c h w an  ert’s*) 
ahnliche Verbindung, lafst sich aber von dieser schon da- 
durch unterscheiden, dafs sie mit Silberlosung keine Fal- 
lung giebt. 

Ein Silbersalz entsteht erst, wenn man sie zuvor mit 
Ammoniak neutralisirt hat, und auch dann nur in etwas con- 
centrirter Losung. 

*) Diese Annalen CSXVITI, 77. 
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Es ist weirs, amorph und nur wenig veranderlicb am 
Licht. 

Mit kohlensauren Erden abgesattigt , erhalt man Liisungen 
von Salzen, die gummiartig eintrocknen. Es ist schwer, bei 
der amorphen Beschaffenheit der Saure, sie von vollkommener 
Reinheit zu erhalten. 

Wir mussen die etwas abweichenden Zahlen, die wir 
bei der Analyse derselben, so wie ihres Blei- und Silber- 
salzes erhielten, auf kleine Mengen von Nebenbestandtheilen 
schreiben, und fiihren deshalb vorlaufig nur an ,  dafs sie 
die Formel GI0Hl6Q5 wahrscheinlich machen, die einer Oxy- 
camphersaure entsprache. 

Es hatte sich vermuthen lassen, dafs diese Saure ein 
intermediares Product der Zersetzung der Campherssure 
durch Kali sei, aus welchem die gefundene Pimelinsaure 
entstanden ist. 

Sie wurde daher einem Theil nach neuerdings mit Kali 
bis zur Wasserstoffentwickelung geschmolzen, und nach dem 
friiher beschriebenen Verfahreii nach Pinielinsaure gesucht. 
Es konnte jedoch keine gefunden werden; fast die ganze 
angewandte Menge wurde als solche wieder erhalten. 

Bei der trockenen Destillation geht ein meistens griinlich 
gefarbtes dickflussiges Oel uber , welches pfeffermunzartig 
riecht. 

Darin bilden sich bald Krystallblaltchen, die sich jedoch 
wegen der dichflussigen Beschaffenheit der Masse nicht gut 
durch Abpressen reinigen lassen. 

Kocht man jedoch, ohne sie zu trennen, das Ganze an- 
haltend mit Wasser aus, so 16st sich bis auf einen kleinen 
Theil 6liger Substanz die Hauptnienge zu eirier in der Hitze 
klaren Fliissigkeit , die durch ein nasses Filter abgegossen 
feine, blatterige, der Benzoesaure ahnliche Krystalle an- 
schiefsei~ Iafst. Diese konnen aus verdiinntem Weingeist 
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umkrystallisirt, oder durch Deslillation gereinigt werden. Sie 
sind in kaltem Wasser fast unloslich. 

Ihrer Menge nach sind sie der kleinere Theil der De- 
stillationsproducte der syruposen Saure ; der grofsere ist 
in der wbserigen Losung, aus der sie sich bildeten, ent- 
halten, und hinterbleibt beim Verdunsten dieser wieder als 
saurer farbloser Syrup von der Zusammensetzung und dern 
Verhalten der urspriinglichen Saiire, die demnach zum Theil 
destillirbar ist. Die Kryslalle zeigten die Zusammensetzung 
des Cimpherslureanhydrids. 

0,3105 Grm. Subst. gaben 0,7458 Kohlensaure und 0,2165 Wasser. 

0,1994 ,, ,, 0,4784 n 0,1386 ,, 
~, ,H, ,% 

C 65,9 65,5 65,4 

H 7,7 7,7 7,7 

Untersuchungen aus dem chemischen Uni- 
versitiits-Laboratorium zu Halle. 

25) Ueber dieEinwirkung von Jodathyl auf Glyco- 
0011- und Diglycolamidsaure-Verbindungen und eine 
neue Bildungsweise des Diathylglycocolls und der 

Aethylglycolamidsiiure ; 
von W. Heintz. 
- 

In meiner Arbeit ,,Ueber [den Triglycolaminsaureather, 
das Triglycolaminsluretriamid und uber die Constitution der 
Harnstoffe" habe ich *) die Mittheilung von Versuchen ange- 

*) Diem Anmaleu CXL, 264. 


